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Mangansuperoxydmolekul in der Weise beeinflusst, Der Apparat ist in einem Behalter A aus nicht- 
dass sein Aufspeicherungs - und Abgabevermogen leitendem Materiale angeordnet. Bei Isolation der 
fiir elektrische Energie in bedeutender Weise er- Anode B kann A auch aus Metall gebaut werden. 
hhht wird. Die kuczen Seiieenwtinde A1 sind aus zwei Stucken 

Auf Grund dieser Erniittelungen empfiehlt es hergestellt ,) zwischen welche die halbcylindrische 
sich also, fur die Herstellung positiver Elektroden Anode B, durch Gummiplatten gedichtet, einge- 
das durch das Haupt-Patent gekennzeichnete Ver- klemmt ist. Die Anode wind ferner durch Rippen 
fahren in der Weise auszufuhren, dass man das A,  versteift, welche mit der Elektrode an Langs- 
dabei zu verwendende Bleiglycerat mit Hilfe von leisten A, an den Behalterw&uden befestigt sind; 
Rohglycerin herstellt. dies ist besonders bei der Benutaung dunner Platin .I 

Nach vorliegender Erfindung aber kann man Anoden notwendig. An einer Skite ragt die Anode 
mit ganz besonderem Vorteil dieses Rohglycerin 
ersetzen durch Glycerin, welcheru Butterszture, 
Hydrakrylshre, Milchsaure bezw. Sauren dieser 

_ .  _____ ZEITSCHRIIT FUR ELEKTRQCHEMIE. 
_. 

286 

E 

Z 

Fig. 186. 

aus dem Behalter hervor, urn die Befestigung der 
Leitung FV zu ermijglichen. A ,  dnd A, sind die 
Kiihlwasser- Zu- und Ableitungen. 

Konzentrisch zu der Anode ist die Kathode 2 

ALKALI UND CHLOR.. 

In seinen Apparaten zur Elektrolyse von 
LbSUngen der Alkali - und Erdalkalichloride an hohlen Welien in Stopfbfichserl gelagerk A,, 
will ’. Nr. 1o032 ‘“Xl 1891) ver- einer der letzteren ist der Leiter befestigt, Auf 

Fig. 184, 

Fig. 18;. 

die Welle S1 ist die Antriebsriemenscheibe E auf- 

lustbringende Nebenreaktionen durch Kiihlung der gesetzt , mit welcher die Kathode in Umdkhung 
Elektroden und anderer Alyxiratteilc verhindern. versetzt werden kann. Mit Hilfe von Stopfbuchsen 
An einem Apparate von Hermi te ,  Pa te rson  und sz, s3 sind auch in diese Elektrode Z u -  und Ab- 
Couper  (Engl. P. Nr. 1993 von 1887) wird gezeigt, leitungsrohre s und s1 fur Kuhlwasser eingefuhrtt 
dass sicli Kilhlvorrichtungen des Systems G au t i e r Der Elektrolyt fliesst durch Rohr n ein uhd 
an beliebigen Apparaten anbringen lasscn. aus 01 ab. 

Figur I 84 stellt einen Vertikal - Lagsschnitt, M’enn die Miiglichkcit vorliegt, dass sich an dei- 
Figur I 85 eincn Vertikal - Querschnit, Figur I 86 negativen Elektrode Niederschlzge ansetzen, so muss 
einen Grundriss, Figur I 87 eine Seitenansicht dar. ein Schaber K vorgesehen werden. 

Fig. 18j. 



Aus Figur 187 ist ersichtlich, dass in solchen 
Fallen der Apparat unter einer schwachen Neigung 
niontiert wird. 

Der Apparat sol1 sich zur Herstellung ~ o n  Hypo- 
chloriden , von Wasserstoffsuperoxyd und ' anderen 
unter gewohnlichen Verhaltnissen elektrblytisch leicht 
zersetzlichen Verbindungen eignen. 

Elektrolyse von Salzlbsungen. K el In e r 
(Bngl. P. Nr. 7458 von 1895) will die mit der 
Elektrolyse von Salzliisurigen bei Benutzung von 
Quecksilberkathoden auftretenden Ubelstande und 

die Anoden, k die Kathoden, in letzteren h die 
Kathoden. 

Zur Einleitung oder Beschleunigung der Ekktro- 
lyse konnen die Zellen 6, 61 mit einer Stromquelle 
verbunden werden, wahrend sie sonst als Strom- 
erzeuger dienen. 

Ebenfalls zur Elektrolyse von Salzlbsungen 
mit Quecksilberkathode konstruiert S t 6 rni er einen 
Apparat (Engl. P. Nr. 10445 von 1895), in welchem 
mit moglichster Sicherheit die Osydation des einmal 
gebildeten Amalgams verhindert werden soll. Das 

c 
Fig. 188. 

Un~c~lll;ommenheiten durch folgende Appiiratanord- 
nung beseitigen (Fig. I SS). 

Die Zcllen (7, in denen das zu zerlegende Snlz 
elektrolysiert wird , sind vollstaiidig getrennt von 
deajenigen Zellen 6, 61, in denen das wzhrend der 
Elcktrolyse erlialtene Arnalgani wieder zerlegt wird. 
Uin jedwede elektrische Verbindung zwischen beiden 
Systenien abzuschneideri, darf .der Anialgamstrvm 
voii dein einen Zuni aiiderii liein zusammenh~ingender 
sein. Es sind deswegeii Schaukeltriige d vurgesehen, 
denen die flussige Legierung durch das Rohr c zu- 
gefuhrt wird. Sobald eine Abteilung von d gefullt 
ist ,  kippt sie zur Seite, indem sie die nachste Ab- 
teilung unter die Miindung von c bringt und sich 
selbst entleert. Auch zwischen Reihen 6 und 6' der 
XmalXamzcrsetzer sind gleiche Vorrichtungen ange- 
bracht. Das schliesslich erhaltene Quecksilber wird 
mit Hilfe einer Pumpe p ,  der Rohrleitungen f und g 
und der Kipptroge d' nach den Zellen a zuruck- 
befordert. 

Die Zellen a konnen parallel oder hintereinander 
geschaltet sein; die Zellen 6, 6' werden aber stets 
hintereindnder geschaltet. I n  ersteren bezeichnet n 

fortw~ihrend in Bewegung gehaltene Quccl;silber 
zirkuliert zwischen deni Elektrolysier- und den1 
Anialganizersetzungs - Gef;dsse. 

In deni Gefasse A (Figuren 189 und 190) ist 
eine Anzahl flacher Gerinne B an Stabcn C ;iuf- 

n n 

Fig. 189. Fig. 190. 

gehdngt, die mit einer Schuttelvorriclituiigr D, R ver- 
bunden. sind. Ein Rohrsystem J fuhrt den ver- 
schiedenen Gerinnen Quecksilber zu, das bci A' aus 
dem Appdrate abfliesst. F ist das Einfuhrungsrohr, 
G die Abflussvorrichtung fur den Elektrolyten, L 
das Chlorabfuhrungsrohr. Wie schon der Titel sagt, 
bildet das Quecksilber die Kathode. Die Anoden N 
sind uber diesen angeordnet. 
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Elektrolysier - Tisch oder - Zelle. S o 1 v a y 
(Engl. P. Nr. 14(188 von 1894) will den Widerstand 
dektrolytischer Zersetzungszellen dadurch reduzieren, 
dass e r  die Elektroden nicht einander gegenuber, 
sondern nebeneinander anordnet udd den Elektrot 
lyten aber dieselben hinwegfliessen last. 

Man denke sich eine Scheibe aus nichtleitendem 
Materiale nach Art der Mosaikarbeit nit  konzentrisch 
oder radial verlaufenden diinnen Platinstreifen oder 

Fig. 191. 
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Fig. 102. 

mit oben platiniertcn Streifen aus billigeiem Metal1 
akgelegt, die in gleich naher zu erk1:krender Weise 
mit der Stromleitung verbunden sind, so wurde da- 
mit die eibfachste Ausfiihrungsform des Apparates 
gegeben sein. Diese Elektrolysierscheibe mag kunisch 
sein, so dass die Flussigkeit ubcr dieselbe hinweg- 
lauft, oder sie mag vollstdndig eben sein; in diesem 
Falle dreht man dieselbe wie eine Centrifuge um 
eine horuonble Achse. 

Etwas komplizierter wird die Konstruktion, wenn 

es niitig sein sollte, zwei bei der Elektrolyse ent- 
wickelte Gase getrennt voneinander aufzufangen. 
Die Elektrodenstreifen rnussen dann ein wenig aus 
der Platte hervorragen, damit uber dieselben ein 

mit Nuten vemhener Deckel gestiilpt werden kann, 
in welchen sich die Gase sammeln kijnnen, um dann 
getrennt voneinander abgefiihrt zu werden. 

Die Figuren 191 und 192 stellen einen nach 
diesen Gnmdsr'itzen konstruierten Apparat dar. 

Die Zahl ' I bezeichnet diinne Metallelektroden, 
welche isoliert voneinander in ,niijgliclist geringer E d -  
fernung in die ringfiirmige Vertiefung des Halters z 
eingesetxt sind. In Figur 191 und in der lrechten 
Halfte von Figur 192 ist die radiale, in der linken 
Halfte vvn Figur 192 die konzentiische Anordnung 
der Elektroden dargestellt. In beiden Fallen sind 
ringfiirmige Stromzuleitungsstreifen 3 uiid 4 ver- 
wendbar. Der so zusarnrnengesetzte elektrolytische 
Tisch ist nach Art einer Centrifuge rnit einem ring- 
fiirmigen Mantel 5 umgeben, an dessen unterem 
Rande sich ein Flussigkeitssammeltrog 6 mit Ablauf- 
rohr 7 ansetzt. Innerhalb dieses Mantels dreht sich 
der Tiscli urn eine vertikal gelagerte und mit An- 
triebsriemenscheibe versehene Welle 8. Auf letztere, 
aber isoliert von derselben, sind zwei mit den 
Ringen j und 4 verbundene Leitreifen 9 und 10 

aufgezogen, die durch Bursten I I und 1 2  mit den 
Polen der Stromquelle in Verbindung stehen. Aller- 
dings miisste der von 10 nach 1 fuhrende Draht 
mit Rucksicht auf die Biirste I I anders gelegt werden, 
als es die der Patentschrift nachgebildete Figur 191 
zeigt. Der vom Rohre 13 aus zufliessende Elektrolyt 
wird durch den Konus 14  auf den Elektrolysiertisch 
verteilt. 

Scheidung von Atzalkali aus elektrolysierten 
SalzlUsungen. Solvay & Co. (Engl. P. Nr. 14987 
yon 18~14). Bei der Elektrolyse von Alkalichloridcn 
pHegt nian in der Regel nicht mehr als I O ~ / , ,  des 
geliisten Salzes in Atzalkali zu verwandeln, wahrend 
der Rest zunachst unzersetzt bleibt. %war kann 
man durch Eindampfen der Flussigkeit das Salz 
zuin griissten Teile zur Abscheidung bringen, doch 
werden dadurch sehr kuniplizierte Verdampfapparate 
niitig und bleibt es trotzdern schwierig, die Heiz- 
tlachen von dem fortwghrend sich absetzenden Salz - 
Krystallbrei rein zu halten. 

An Stelle des Verdampfens wird nun varge- 
schlagen, zu der elektrolysierten Fliissigkeit eine 
starlie Liisung von Atznatron (40 Bamnk) zuzusetzen. 
Hierdurch sol1 alles noch in Liisung befindliche Salz 
sofort gefgllt aerden, so dass eine so gut wie salz- 
freie Lauge entsteht, die nun in Dreikijrper-Vakuum- 
apparaten leicht konzentrierbar ist. In  welchem Ver- 
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haltnisse die Mischung vorgenommen werden muss, 
ist von den Patentinhabern nicht angegeben. 

Um nun aus dem erfolgenden Salzschlamme, 
von welchem sich nur ein geringer Teil Natron- 
lauge klar abziehen l a s t ,  die letztere ZN. gewinnen, 
verfghrt man wie folgt: Der Salzbkei wird in 
ein cylindrisches, 'mit Dampfheiz - Mantel versehenes 
Gefass gebracht, in aessen unterem Teile ein 
fiir Fliissigkeit durchlassiger Boden eingelegt ist. 
Nachdem man nun die Fliissigkeit auf etwa 1 0 0 0  

erhitzt hat, !asst man oben in das Gefass mit 
der Vorsicht, dass keine Mischung eintritt, eine 
konzentrierte Salzlosung einfliessen , indem man 
gleichzeitig einen Abflusshahn ini Boden des Be- 
halters iiffnet. Auf diese Weise wird die Atznatron- 
lauge, ohne dass sich Salz derselben beimischt, so 
gleichmassig aus der Krystdmasse verdrangt, dass 
das gleiche Volumen Salzlauge zu diesem Zwecke 
vollstdndig ausreicht. 

BLEICHEN .UND DESINFICIEREN. 

Einrichtung zur Herstellung elektrolysierter 
Desinfektionsflilssigkeiten zum Hausgebrauch 
von H e r m i t e ,  P a t e r s o n  & Cooper .  Ein khrzlich 
erteiltes deutsches Patent (Nr. 83069 vom 23. No- 
vember I 894) betrifft denselben ,4pparat, welcher 
nacli der englischen Patentschrift Nr. 649 7 von I 894 
schon in Heft 3 dieses Jahrganges unserer Zeitschrift 
abgebildet und beschrieben wurde. Eine Verbesserung 
desselben wird jetzt in der englischen Patentschrift 
Nr. 10929 von 1895 angegeben: 

Figur 193 stellt die Vorderansicht, Figur 194 
den Vertikalschnitt einer Anode, Figur 195 den 
Vertikalschnitt einer Kathoden - Zelle, Figur I 96 
den Grundriss einer fCir eine Anode, Figur 197 
den Grundriss einer fur drei Elektroden eingerichteten 
Zelle dar. 

Zur Herstellung der Anode bezieht man eine 
mit Offnungen B versehene Glasplatte A in der in 
Figur I 93 angegebenen Wcise rnit Platindraht C, 
so dass letztere auf beiden Seiten der Platte ein 
Netzwerk bilden. Man vereinigt samtliche Drahte 
oben zu einem Strange, den man in der Schrauben- 
lilemme E befestigt. Zur Verbindung niit dem 
Leiter der Elektricitatsquelle ist von der andern Seite 
der Glasplatte aus eine zweite Klemme F durch 
eine Offnung der Glasplatte in die Klemme E ein- 
geschraubt. Das ganze obere Ende der Platte ist 

schliesslich mit einer durch Schrauben J festge- 
klammerte Schutzliulle N versBrkt. 

Statt die Drahte durch Locher C hindurch zu 
ziehen , kijnnen sie auch uber vorspringende Kniipfe 
geflochten werden. 

Die Kathode kann entweder ein Zinkrolir sein, 
wie es in Figur 195 iin Vertikalschnitt abgebildet 

Fig. 193. Fig. 194. Fig. 195. 

ist, und bildet dann gleichzeitig die Elektrolysierzelle; 
oder sie kann aus Zinkplattenpaaren bestehen. Im 
ersteren Falle besitzt die Kathode und Zelle die 
Querschnittsform Figur 196 , im letzteren Falle 

Fig. 196. Fig. 197. 

muss die Zelle aus nichtleitendem Materiale von 
dem Querschnitte Figur I 9 7 hergestellt sein. In die 
Nuten L der Zellenwand 1%' werden Anudenplatten, 
in die Nuten 112' Kathodenplatten eingeschoben. 

Im iibrigen ist die Apparatanordnung dieselbe 
geblieben, wie die auf Seite 5 1  des gegenwartigen 
Jahrgangs dieser Zeitschrift beschriebene. 

Ein neuer Apparat zur Elektrolyse von 
Chlorid- Lasungen zum Zwecke der Herstellung 
von Desinfektions- und Bleichflussigkeiten von H e r -  
mi t e ,  P a t e r s o n  und C o o p e r  stellt im wesentlichen 
eine zu einem Rohrsystenie angeordnete Elektrolysier- 
batterie dar. Die einzelnen Zersetzungsrohren A 
(s. Figur 198) bestehen aus Glas, Steinzeug oder 
anderem nichtleitendem und gegen die Ldsung 
widerstandsfahigem Materiale. Innerhalb derselben 




